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3 Vereine teilen sich den l. Plotz
Sieben Vereine sind die
Preiströger des dritten Brei-
tensoortVerei nswettbewerbs
unter dem Motto ,,fit & fomi-
ly", den der Londessportbund
Niedersochsen 1995 ousge-
schrieben hotte. Gefroot wo-
ren gute ldeen im Bereich Fo-
miliensport.
Die beste ldee komml ous
Göttingen. Dos Konzept zum
,,Sporleln", ols Treff für die
gonze Fomilie, wurde vom
Stodtsporlbund Göttingen ge-
meinsom mit dem Soort- und
]öderomt modellhofr erprobt
und wird nun in die Tröqer-
schoh der Vereine überfü'irrt.
Den ersten Preis des ISB-
Wettbewerbes teilen sich do-
her drei Vereine ous Göttin-
gen, der Allgemeine Sport-
Club Göttingen von 1846,
der Mönnerturnverein von
1898 Geismor und d ie Wos-
sersportvereinigung Göttin-
gen von 19O8. Jeder Verein
erhölt 20O0 Mork, um domit
Fomiliensporttoge zu orgoni-
steren.
Der zweite Preis geht on die
Sportiongleure Dreil ingen
ous dem Kreis Uelzen. Sie
wenden sich mit ihren Anqeboten Jonoli+
ren, Akrobotik und kleirien Bewequiqs-
kunststücken besonders on Fomil'än Tm
löndlichen Roum. Für ihre ldee, wie dos
Konzept ouf dem Lond umgesetzl werden

^ konn, Lrholten die Sportioigleure ols An-
:rkennung 3000 Mork.
Mit dem dritten Plotz in Höhe von l50O
Mork wurde die Rollstuhl-Soortoemein-
schoft Honnover '94 ousoez'eich"net. lhr
ist es mit vielen Aktivitö"ten qelunoen.
mehr Fomilien und ouch nichtb"ehinJerte
Menschen für den Verein zu oewinnen.
Der Verein ist heute bereits 

"einer 
der

größten Behindertensportuereine in Nie-
dersochsen.
Für die ldee der Frouenfußbollobteiluno
der TSG Burg Gretesch ISSB Osnobrücki]
bei Spiel- und Troininqszeiten eine beolei-
tende Kinderbetreuuig oufzubouen," er-
hielt der Verein mit dei vierten Plotz 5OO
Mork ols Auszeichnung.
Mit einem Sonderpreis' in Höhe von I OOO
Mork wurde die Musik- und Sportgemein-
schoft l lsede von 1992 ousgezeichnet,
die eine ideole Verbindunq zwischen Mu-
sik und Sport im Verein gelunden hot.
Der ISB wird in den nöchsten Ausooben
von ,,Sport in Niedersochsen" die"ldeen
der Preiströger vorstellen, die zur Noch-

. ohmung empfohlen werden.
In der heutigen Ausgobe von SiN werden
die Sporliongleure Dreil ingen vorgestell l .
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Die Gewinner. Foio: Korlheinz Otlo

Sportiong leure Dreil i ngen
Die Sport iongleure Drei l ingen hoben 54
Mitgl ieder im Alter von 5 bis 53 Johren
ous sechs Dörfern in einer strukturschwo-
chen Region im Kreis Uelzen. In der Ge
meinde Eimke beisoielsweise ist keine
Sporlübungsstöt le vorhonden. Sei l  den
60er Johren gob es in dieser Gemeinde
keinen Sportuerein mehr. Sporl interessier-
te mußten sich den Nochborvereinen
onschließen. Die Sport jongleure Drei l in-
gen wenden sich mit ihren Angeboten
Jonglieren. Akrobotik und Bewegungs-
kunststücken neben trodit ionel len Anqe-
boten und regelmößigen Übungsobän-
den besonders on die Zielgruppe ,,Fomi-
l ie". Mit der Gründuno des Vereins im
November 1994 wurJe eine Lücke im
Vereinsongebot geschlossen.
Wegen der geringen Bevölkerungszohl
und der entfernt l iegenden Sportstöt len
sowie dem Wunsch- der Vereinzeluno in
der Gesellschoft entgegenzuwirken ind
dos gemeinsome Sporttreiben in helero-
genen Gruppen zu fördern, wurde bei
den inholt l ichen Anoeboten von Anfono
on ouf , ,Fomil ienfrerindl lchkeit" Wert ge-
legt.
Neben den gemeinsomen Hin- und Rück-
fohrten und dem gemeinsomen Uben im

Verein wirken die onoebotenen Inholte
(2 .  B .  F i tneßt ro in ing  fu i  d te  Fomi l ie ) ,  in
die höusl iche und dörf l iche Bewegungs-
welt der Kinder und Eltern hinein {Einrod-
fohren ouf dem oroßen Housflur eines
Bouernhofes, Jongieren im Kinderzimmer
usw. l .  Der  oemeinsome Wold lou f  bere i te t
ouf i ie Auäouerprüfung des Sportobzei-
chens vor. So werden Anregungen,
Föhigkeiten und Ferl igkeiten der Vereins-
orbe i t  in  d ie  Fomi l ie .  in  d ie  Nochbor -
schoft,  ins Dorf,  ober ouch in die schul i-
sche Bewegungswelt der Kinder getro-

9en.
Der Erfolg der Arbeit der Sport iongleure
Dre i l ingen ze ig l  s ich  ouch in  der  Zoh l  der
Auftr i t te, die kontinuierl ich onsteigen. Die
Sport jongleure Drei l ingen woren sowohl
ouf der Sportgolo des KSB Uelzen ols
ouch onlößlich des Stodtiubi löums vertre-
ten .  A l le in  l4mol  t ro ten  s ie  im Johr  1995
ouf  !
Die Sport iongleure legen iedoch ouch
Wert ouI die Festslel lung, doß Jonglieren
nicht ols , ,exotische Späziolsportoit" on-
zusehen ist,  sondern den Grund für sport-
l iche Leistungsföhigkeit in onderen Berei-
chen legt und insbesondere ouch die ko-
gnit iven Föhigkeiten fördert.


